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Theodor Heuss

1884 Brackenheim/Württemberg – 
1963 Stuttgart

Politiker, Bundespräsident

Koenigsallee 71

Im Sommer 1945, kurz nach dem Zusammenbruch des Hitler-Regimes,
machte sich ein amerikanischer Colonel im Auftrag der US-Militärverwal-
tung in Stuttgart auf den Weg in das nicht weit entfernt gelegene Heidel-
berg. In der Tasche hatte er einen Brief mit dem Vorschlag, Theodor
Heuss das Amt des württembergischen Kultusministers anzutragen. Die
Suche nach dem integren Publizisten und promovierten Agrarwissen-
schaftler gestaltete sich zunächst schwierig, der etwas verschlafen wirkende
Heilbronner Vorort Handschuhsheim, wohin sich Theodor Heuss noch
vor Ende des Zweiten Weltkrieges zurückgezogen hatte, war nicht leicht zu
finden. Handschuhsheim atmete auch an diesem Tag Stille, Ruhe und
Beschaulichkeit, nur manchmal unterbrochen von rhythmischem Klop-
fen, das aus einem Garten hinter einem hübschen Einfamilienhaus kam.
Der Colonel ließ seinen Jeep halten, öffnete die Gartentür und sah sich
auf dem Anwesen um. An einer Teppichklopfstange stand ein älterer, weiß-
haariger Mann und war intensiv mit dem gewiss ungerechten Verprügeln
eines höchst wertvoll erscheinenden Teppichs beschäftigt. Auf die Frage
des Colonels, ob er wisse, wo Herr Heuss wohne, antwortete der mit 
kurzer Turnhose und Unterhemd bekleidete Teppichreiniger: »Na, hier!«
Und ob der Herr Heuss vielleicht zu sprechen wäre, fragte der Colonel
weiter. »Ja, sicher«, lautete die nächste, wiederum sehr knappe Antwort.
Aber wo, please, ist denn nun der Herr Heuss? Leicht genervt, ließ sich der
Amerikaner zur nächsten Frage hinreißen. Da endlich wurde ihm Hilfe
zuteil. Schwitzend, mit zerzaustem Haar, ging der ältere Herr auf ihn zu,
gab ihm die Hand und stellte sich vor, aber nun war es an ihm, die Fragen
zu stellen. »Woher komme Sie? Was wolle Sie denn von mir?« 
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Später, bei einem guten trockenen badischen Weißwein überbrachte
der Colonel dem Hausherren, der inzwischen einen gutsitzenden Anzug
trug, den Beschluss der amerikanischen Verwaltung, für Württemberg-
Baden eine deutsche Zivilregierung einzusetzen. Eines der wichtigsten
Ministerämter sollte im Verständnis der Amerikaner das Kultusressort wer-
den, beinhaltete es doch die Verantwortungsbereiche Kultur, Universitä-
ten, Schulen, Hochschulen, Bibliotheken und Theater, und dem zuständi-
gen Minister sollte somit die Schlüsselposition bei der Einrichtung, neuer,
demokratischer Bildungsstrukturen zufallen. Theodor Heuss hörte sich
die griffigen Argumente seines amerikanischen Gastes sehr genau an und
gab schließlich seine Zusage. Allerdings anders, als sie sich der Colonel
vorgestellt hatte. Der wollte zumindest einen Heuss’schen Monolog über
Pflicht und Verantwortung für den Neuaufbau eines demokratischen
Gemeinwesens hören, aber Heuss sagte nur: »Ja, ich mach das. Aber nur,
wenn Sie mir e Dienstmädle beschaffe.«152 Theodor Heuss brauchte keine
großen Worte, wenn es um Pflicht und die Übernahme von Verantwortung
ging.

Am 24. September 1945 hatte er sein Dienstmädchen – und das Land
Württemberg-Baden seinen Kultusminister. Der politische Werdegang des

Villa Tietz, Koenigsallee 71, Berliner Wohnsitz von Theodor Heuss in den 1950er-Jahren.
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auch bei den Amtskollegen von SPD und KPD überaus beliebten Profes-
sors in der Stuttgarter Allparteienregierung setzte sich mit der Wahl zum
Vorsitzenden der Demokratischen Volkspartei (DVP) fort, aus der 1948 die
Freie Demokratische Partei (F.D.P.) hervorging, und gipfelte am 12. Sep-
tember 1949 mit seiner Wahl zum ersten Bundespräsidenten der Bundes-
republik Deutschland.

»Wer selbst Liebe besitzt, hat auch die Chance, Liebe zu wecken.«153

Theodor Heuss, der gesellige, mitunter spitzbübisch witzige Freund von
intelligenten Sinnsprüchen und tiefschürfenden Sentenzen, hat diese
Liebe erfahren. Als allgemein geachteter, noch heute tief verehrter Präsi-
dent, und auch in seinem erfüllten, manchmal aber auch hochkompli-
zierten Privatleben. 1908 hatte er Elly Knapp geheiratet, eine »Persönlich-
keit von beinahe bezaubernder Ausstrahlungskraft. In ihrem Wesen ver-
einigten sich hohe Intelligenz und praktische Begabung, große Natürlich-
keit und feines Einfühlungsvermögen mit starkem Willen und Begeiste-
rungsfähigkeit. Das alles auf dem Fundament eines tiefen christlichen
Glaubens.«154 Getraut wurden sie in der Straßburger Thomaskirche, ein
junger Vikar, der später Weltrum erlangen sollte, hielt die Traurede, in der
viel von Achtung, Liebe und Vertrauen zu hören war: Albert Schweitzer
hieß der angehende evangelische Pfarrer, Arzt und Organist, der 1913 ins
afrikanische Gabun ging, um dort bis 1965 als legendärer »Urwalddoktor«
in Lambarene zu wirken. Mit Albert Schweitzer fühlte sich die Familie
Heuss zeitlebens verbunden.

Als »überzeugter Württemberger« hatte Theodor Heuss seine Wur-
zeln selbstverständlich in dem Landstrich, der noch heute respektvoll
»Ländle« genannt wird, aber als seine zweite Heimat sah er immer Berlin
an, die frühere Reichshaupt- und später geteilte Stadt. Hier studierte er
das Fach Nationalökonomie und promovierte 1905 mit der Arbeit »Wein-
bau und Weingärtnerstand in Heilbronn«. Der junge Doktor wohnte 1906
in der Wilmersdorfer Fürbringer Straße 5a, nach der Heirat mit Elly
Knapp bezog das junge Ehepaar für drei Jahre ein Haus im Königsweg 6a.
Beinahe vergessen ist heute, dass er auch eine Wohnadresse in Grunewald
hatte. Das sanft hügelige Grundstück an der Koenigsallee, heute mit Mehr-
familienhäusern neu bebaut, liegt in unmittelbarer Nähe des malerischen
Hundekehlesees an dessen Ostufer.

Sechs Jahre lang arbeitete Theodor Heuss, der Kenner und Genießer
guter Weine, als Journalist in Heilbronn, aber 1918, kurz nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges zog es ihn nach Berlin zurück. Ein Jahr später
wurde er, der nun mit seiner Frau in einem prachtvollen Haus mit einer
»besonders hübschen, stuckverzierten Fassade«155 in der Friedenauer Fre-
gestraße 80 wohnte, zum Bezirksverordneten in Berlin-Schöneberg ge-
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wählt. Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten war er Dozent an
der Hochschule für Politik, saß für die Deutsche Demokratische Partei im
Reichstag und warnte bereits 1932 in seiner Schrift »Hitlers Weg« vor den
Gefahren der künftigen, selbsternannten »Erneuerer Deutschlands«. Die-
ses Buch, eine politische, historische und soziologische Kritik am Natio-
nalsozialismus, wurde ebenso wie die Bücher von Erich Maria Remarque,
Karl Kautsky, Erich Kästner und vielen anderen, nach den Befehlen von
Preußens Bildungsminister Bernhard Rust und dessen Handlanger, Pro-
fessor Alfred Baeumler, am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz ver-
brannt. 

Während der Zeit des »Dritten Reiches«, die Familie war längst in ein
Haus in der Lichterfelder Kamillenstraße gezogen, ereilte auch Theodor
Heuss das Los vieler Autoren. Nachdem er mehrere Biografien über Per-
sönlichkeiten der deutschen Zeitgeschichte veröffentlicht hatte, wurde er
1942 von den Nationalsozialisten, nach mehreren Verwarnungen aus
Goebbels’ Propagandaministerium mit einem Schreibverbot belegt. Aber
nicht alle Zeitungen und Zeitschriften hielten sich daran. Immer wieder
konnte er unter dem Pseudonym »Thomas Brackheim« kleinere, unpoliti-
sche Essays platzieren, aber längst war Elly Heuss, die hochbegabte Wer-
betexterin, zur Haupternährerin der Familie geworden. Ihr Mann, zurück-
gezogen in die innere Emigration, fand Kontakt zum bürgerlichen Wider-
stand um Carl Goerdeler und Fritz Elsas. 

Der berufliche und politische Lebensweg von Theodor Heuss mag dem
besagten amerikanischen Colonel, der mit seinem Angebot letztlich Aus-
löser für die große politische Nachkriegskarriere eines bedeutenden Deut-
schen war, durchaus bekannt gewesen sein. Den Heuss’schen Humor aber
hat er an diesem Tag in Heilbronn-Handschuhsheim zum ersten Mal
erlebt, doch sollte der Sprachwitz des späteren Bundespräsidenten wäh-
rend seiner beiden Amtszeiten noch oft genug für Lachen, auch für
Erstaunen und Nachdenklichkeit sorgen. »Daß einmal das Wort Tier-
schutz erfunden werden musste, ist eine der blamabelsten Angelegenhei-
ten menschlicher Entwicklung«,156 beklagte er einst, ging aber auch kri-
tisch, vielleicht gar selbstkritisch, mit den Politikern ins Gericht, denn nur
»wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis lei-
sten.«157 Theodor Heuss, dem geselligen, launigen, beinahe sprichwört-
lichen »Präsidenten des Volkes« war es nicht nur politische Wichtigkeit,
sondern gelebtes Bedürfnis, so nah wie möglich an den Menschen zu sein.
Dies brachte er mit seinem berühmt gewordenen Zitat auf den Punkt:
»Von München, Kiel bis Neuss – keine Feier ohne Heuss.«158
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